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) Wundretnigunga- und Therapiegerat

Wundreinigungs- und Th«rapieg«rat Verfahren zur Reint-

gung verschmutzter Wunden in der tdgl. Praxis. Ota tachni-

scha Aufgaba bastaht darin mittalt dat Ger&tas am Kran-

kanbatt und in dar taglidian Praxis Oekubitalutcara und

Ulcus cruris, also UntarschankalgaschwOr und Wundliagan.

lokal zu bahandatn.

Die Losung des Problems arfolgt dadurch. daft durch zwai

getrennts Drucktaugpumpen und einer Manschene. die

mittels Gummizug am Organ befettigt warden kann, ainmal

durch die in der Manscnecte stch befindende Druckduse und

Wasserapplikation die Wunde gereinigt wird. die Absaugdu-

se. die sich etwe am Boden der Manschette befindat saugt

gleichzaidg die Spulflusaigkeit ab. Rainigungs- und Thara-

piesubstanzen k6nnen der Ldsung beigegaben warden.

Ourch die Applikation am Krankanbett. kann das oft schwie-

riga Varbnngen der Pat. in das Bad etc. vennieden werden.

Ein weiterar Applikationsweg, der von den Pat. game in

Anspruch genommen wird, 1st die Behandtung lokater

Prozesse. vor ailem im Extremititenbereich. z. B. rheumati-

sche Schwellungen u. a. hier werden Idsliehe Antlrheumati-

ka der Flusslgkeit beigegeben, und unter Oruck direkt auf

das erkrankte Organ gebracht. Die Anwendungsgebiete sind

demnach Reinigung von Geschwuren slier Art und die

Lolialbehandlung von krankhaftan Schwallungan. Ob aine

Nierenclearence uber die Haut und mit Druckanzugen

arfolgan kann. bedarf weiterer eingehender Untersuchun-

gen.
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Beschreibung

BezQglich eines Zusatzpatentes fttr P 39 35 818.6

mdchte ich nachtr^glich folgende Merkmale geltend

machen: das Wundreinigungs-Therapiegerat Aquaderm $

ben6tigt zwei Pumpaggregate mit getrenntem fCreis-

lauf. Zeichnung dazu wurde Ihnen bereits frUher zuge*

sandt Die Bedienungsanleitung soil ebenfalls Inhalt des

Zusatzpatentes sein. Insbesondere soli auch der Man-
schettenmechanismus geschOtzt werden. hier sind die lo

SprQh- und DQsenkdpfe Inhalt des Gesamtsystems, die-

se kdnnen mehrdOsig, eindOsig und andere Merkifnale

aufweisen, auch die Druckgradienten kdnnen variieren,

so Impulsdruckgradienten, Feineinstellung und massive

Druckerhdhung bis zur Gewebsinfiltration. Auch die i$

Absaugmechanismen sind in der Variabiiitflt zu schat-

zen, so kOnnen verschiedene Materialien dazu benutzt

werden, auch doppelwandige Manschetten sind mdg-
lich. Auch die AbsaugdOse ist mehreren Variationsmdg-

lichkeiten ausgesetzt Hier sind die verschiedenen Mdg- 20

lichkeiten unter Patentschutz zu stellen. Insbesondere

ist die Gesamtheit des Gerfttes, die aus vielen Einzel-

komponenten besteht, den Patentregularien zu unter-

werfen. Weiter wird ein Druckmanometer installien .

werden. Barbereich etwa von 0—3 bar Oder auch mehr. 2s

Auch ein TemperaturfQhler zur Messung der Flflssigkeit

ist mdglich, ebenso soil eine Kurzzeituhr eingebaut wer-

den, um die LAnge der Applikation zu steuem. Auch
diese Materialinhalte sind im gesamten Funktionsbild

der Ger&teeinheit dem Patentschutz zu unterstellen. ao

Bisher sind keine Steuerungsmechanismen der Compute
erklasse vorgesehen, jedoch sind diese zu einem spftte-

ren Zeitpunkt notwendig, so waren auch diese, so sie der
Geratefunktion dienlich sind, zu patentieren.

Die ringfdrmige, doppelwandige Absaug- und Reini- 3$

gungsmanschette hfltte den VorteiL daB die Spannban-
der wegfallen wOrden und die Manschette selbsU&ndig

durch Unterdruck auf der Hautoberflftche haften wOrde,

eine Zeichnung ist zur Demonstration beigegeben.

Hierzu wire in das Gerftt noch eine zusfttzliche Unter- 40

dnickpumpe einzubauen. die auf Luftbasis beruhen
warde. Hier ergeben sich vielfAItige Variationen, die

ebenfalls patentrechtlich geschOtzt sein sollea

Was die zu entwickelnden ManschettenkOpfe anlangt
so sind diese noch nicht parat sollen jedoch alsbald 45

produziert werden. Hier sind fOr die einzelnen Extremi-

tflten verschiedene PaBformen zu entwickeln. wobei das

generelle Prinzip der SpQlung und Absaugung im Haut-

bereich beibehalten wird. Audi rektale und vaginale

DrucksaugkOpfe sind zu entwickeln und patentmaQig zu so

schtitzen. Durch durchsichtig gestaltete Manschetten-

kdpfe und entsprechende Drudtstrahlerhdhung kann
auch eine Art Gewebeschneidung erfolgen, wobei hier

jedoch noch stflrkere Druckaggregate notwendig sind,

die entwickelt werden sollea Hier kann dann unter Auf- 55

sicht bzw. Durchsicht durch die Manschette, es ist auch

ein glasfensterartiger Einsatz denkbar, eine lokale Ent-

femung nekrotischer Wundbestandteile (sogenannte

Wundausschneidung) vorgenommen werden. Insgesamt

ware wichtig, daB das geschlossene Zirkuiationssystem ao

mit dem Aufsatz der Manschette und der Druck- bzw.

AbsaugdOse und auch die beschriebenen anderen Ge-
rStschaften dem Patentschuu unterworfen werdea

Bedienungsanleitung Aquaderm es

Index

1.1.1. Aufstellen
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\A2. AnschlieBen

\A3, Einschalten

1.1.4. Applikation der Manschette
\A3. Wissenschaftliche Anleitung

2.1.6. Reinigung und Desinfektion der Manschette
2.1.7. Reinigung und Desinfektion des Gerates
2.1.8. Nach der Benutzung
3.1.9. Probleme
4.1.1. Wichtige Hinweise
5.1.1. Checkliste

6.1.1. Technische Daten
6J.1. Sonstiges, Bestellnummem

1.1.1. Aufstellung

Stellen sie das Ger&t auf die dafUr vorgesehene Gum-
mtstoUe senkrecht oder waagrecht

1.1.2. AnschluB

a) Verbinden sie das Gerat mit Strom 220 V/50 Hz.
b) SchlieBen sie die dicken Schlauche seitlich am
Zuflufi und AbfluB an und stecken sie die Enden in

die dafOr vorgesehenen Beh&lter.

c) Verbinden sie die Manschette und d^s Gerat mit
dem dOnnen Schlauch sowie Adapterschlauche und
achten sie hierbei, daB der linke AnsdiluB der Zu-
fuhrungsschlauch ist, der an die obere Seite der
Manschette fahrt

1.1J. Enschalten

Sie kdnnen jederzeit das Gerat einschalten. Wichtig
ist dabei sich vorher zu versichem, daB der Einstellhahn
zugedreht (Rechtsanschlag) ist

Beim Anwenden drehen sie langsam auf bis der ge-
wQnschte Druck erreicht ist Die beste Wirkung erzielen
sie bereits nach einer halben Drehung.

1.1.4. Applikation der Manschette

Beim Anbringen der Manschette muB darauf geach-
tet werden, daB die Manschette nicht in sich zusammen-
gedrtickt wird und die Absaugung am untersten Punkt
angebracht ist

Der Patient kann unter Umstftnden selber die Man-
schette halten mit einem leichten Druck. Sie kdnnen
sonst auch die mitgelieferten Spannbflnder benutzen.

1.1.5. Wissenschaftliche Anwendung

Dauer und Handhabung von Wundbehandlungen
entnehmen sie bitte der wissenschaftlichen Begleitanlei-

tung.

2.1.6. Reinigung und Desinfektion der Manschette

Nach der Anwendung Ziehen sie die Manschetten-
schlauche an der Manschettenseite ab und legen sie in

eine DesinfektionslOsung.

Stecken sie jetzt die zweite Manschette auf die

Schiauche,behandeln sie weiter.

2.1.7. Reinigung und Desinfektion des Gerfltes

Wenn immer mit zwei Behftltem gearbeitet wird,

braucht eine Desinfekti n des Systems nkht durchge-
fOhrt zu werden. Es ist trotzdem rauam das System
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einmal wdchentlich zu spQIen. Nehmen sie hierzu eine
Essigldsung oder Desinfektionsldsung. Verbinden sie

hierzu die ManschettenschlAuche und benutzen den
Reinigungsbehaiter im Dauerumlauf.

.
2.1.& NachderBenutzung

Spannung versorgen 220 V / 50 Hz
Pumpenspannung 1 2 V / 3 A

b) Pumpenleistung

1 Liter pro Minute
Dnickregulierung uber Ventilrelais

Nach der Benutzung sollten sie. urn die ResiflUssig- c) Prinzip
keit zu cntfernen, den Ansaugschlauch aus dcm Behalter 1 Pumpenaggregat fur Ansaugung
Ziehen und warten, bis nur wenig FlQssigkcitsreste aus lo 1 Pumpenaggregat fQr Absaugung
dem Schlauchsystem flieflen. Geregelt mit Regulierer

3.1AProbleme

a) Wenn die Schlfluche nicht mehr richtig dicht sind,

schneiden sie ein Stuck ab und ziehen sie neu auf.

b) Wenn die Absaugung an der Manschette nicht

funktioniert, reinigen sie die AbsaugdOse. Um eine

weitere Wasserflut zu verhindem. testen sie erst

ohne Manschette durch Verbinden der Manschet-
tenschlfluche.

c) Durch 2 Wasserabscheider im Boden des Cera-
tes Oder in der Bodenplatte kann die FlOssigkeit aus
dem Gerat heraus» fails eine Undichtigkeit auftritt

Benachrichttgen sie in diesem Falle ihre Lieferan-

ten Oder schrauben sie das Gerftt an den 8 Dek-
kelschrauben auf und suchen sie das Leek. Eventu-
ell kdnnen sie kleine Undichtigkeiten selber behe-
ben.

Medizinischc Indikationsbeschreibung des
Wundreinigungsgerfttes AQUADERM

15

Mittels der aufseubaren Manschette und der Rcini-
gungsdtlse kann bei ulccrfisen Prozessen im Hautbe-
reich, die meist mit pathogenen Keimen (Staphylokok-
ken, Streptokokken) supcrinfiziert sind, eine problemlo-

20 se Reinigung des Wundgrundes erfolgen. Im klinischen
Bereich gilt die Wundreinigung bei Ulcus cruris (Deku-
bitalgeschwUre. Dekubitalsepsis u. a.) als eine Voraus-
setzung zum WundheilungsprozeB.

Bei der Applikation der Reinigungsmanschette sind

25 zuvor die Wundgranulationen zu entfemen, dies ge-
schieht am besten mittels ciner Pinzette, danach kann
die desinfizierende und reinigende Wasseriasung appli-
ziert werden. Der Vorgang kann unbedenklich bis zum
Abheilen des GeschwQrs mehrmais w6chentlich erfol-

4.1.1. Wichtige Hinweise

Bei Applikationen mit Medikamenten im Dauerum-
lauf sollte das Gerftt mit einer DesinfektionslOsung ge-
spQIt werden, um hOchste Hygiene zu erreichen.

Das Gerat sollte ein- bis zweimai jahrlich auf eventu-
elle Undichtigkeit durch SichtkontroUen gepriift wer-
den.

Achten sie darauf den Regulierer tmmer auf Rechts-
anschlag zu drehen, bevor das Gerat eingeschaltet wirdl

Nach einer Behandlung muQ, bevor die Manschette
abgenommen wird. der RegtiHerer zugedreht werdea
damit der Restwasseranteil in der Manschette abge-
saugt werden kann.

5.1.1. Checkliste far die tagliche Wundreinigung

1. Stromverbindungherstellen.

Z Zulauf/Ablauf mit dickem Siliconschlauch ver-

binden.

3. Manschette und dQnne SchUluche verbinden
und Qber Adapter mit dem Gerat verbinden.

Schlauch im Behalter auf richtigen Sitz prttfea

4. Regulierer auf ReehtsanschlagprOfen.
5. Gerat einschalten.

6. Manschette applizieren.

7. Regulierer auf ca. 1/2 Umdrehungaufdrehea
8. Nach Behandlung Manschette wechseln.

9. Benutzte Manschette desinfizieren.

10. FlQssigkeiten entfemea
1 1. Gerat spfllen und entleeren oder
12. Gerat mit Desinfektionsldsung kurz spQlen und
entleerea

Technische Daten

a)Stromversorgung
Stromaufhahme 80 Watt

30 gea
Der Wundrand ist mit einer wundpflegendcn Salbe zu

bestreichea dann sterile Abdeckung.
Durch Odeme, Varizen u. a. ist im Unterschenkelbe-

reich stauungsbedingt eine schlechtcre Sauerstoffver-

35 sorgung vorhanden und der dadurch geschadigte Haul-
bereich vcrmehrt fOr infektidse Prozesse und Ulceratio-
nen anfailig. Deshalb ist in diesem Bereich eine peinliche
Hygiene erforderlich, insbesondere sind Kratzeffekte
und kleine Rhagaden zu vermeiden, der SpQlldsung kdn-

40 nen auch Penizilline in lOslicher Form u. a. Medikamcnte
zugesetzt werdea Ein weiteres Indikationsgebiei zur
Aquatherapie sind rheumatisch bedingte Schwcllungen
im Bereich groBer Gelenke. hier kann allein durch ge-
ziclte Anwendung von warmendem Wasser eine Um-

45 stimmung crfolgea durch Zugabe von Kortikosteroi-
den. Salizylatea Antirheumatika (in Form von LOsun-
gen Oder auch lOslichen Tabletten) ist eine Potenzierung
desErfolgesmdglich.

Gesicherte Erkenmnisse liegen jedoch hierzu noch
so nicht vor. Weiteres Indikationsgebiet sind degenerative

Prozesse sowie punktfOrmige Knochenhautreizungea
wie Periostitis und Epicondylitis etc Hier kann durch
DruckstrahlerhOhung der ProzeB therapeutisch gOnstig
beeinfluBt werdea

59 Die Kombination aus dem Aquaderm und einem
Reizstromgerat, ahnlich wie bei einem Stangerbad, nur
in Kleinformat, soli patentiert werdea Zu der bekann-
ten Aquatherapie soil in geeigneter Form eine Elektro-
de in der Manschette angebracht werdea die auch bi-

60 polar* also in Mehrfachfona ReizstrOme in Wasser ver-
mittelL

Stand derTechnik mit Fundstellen

65 1. Es ist bekannt daB venose Beinulcera sehr hau-
Fig sind, es wird geschatzt. dafi ein Prozent der Be-
vdlkerung von diesem Leiden befallen ist (Arztliche
Praxis Nr 85 vom 23. ia90)i Das Leiden ist oft
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therapieresistent Ahnliches gilt fOr das Dekubiia-

lulcus. also das Wundlicgen, die Pflege isi sehr auf-

wendig. die Reinigung des Wundgrundes erfolgt

mlttels SalbenappHIcation und mit RingerlOsung ge-

trankten Umschlftgcn (Arztliche Praxis Nr. 65 vom 5

14. August 90)l Es ist femer bekannt, daO vom Ge-
setzgeber sehr strenge Anforderungen an die Be-

handlung des Wundliegens gestellt werden, da die-

ses Leiden oft zum Tode fQhren kann.

2. Problem: Der im Patentanspruch 1 angegebenen 10

Erfindung liegt das Problem zugninde, die mit Bak-

terien verunreinigten Wundcn, die sich in Form von
schmierigen Belflgen darsteilen, zu beseitigen, um
so einen optimalen Heilungsverlauf zu erzielea

3. Die Ldsung dieses Problems wird durch die im 13

Patentanspruch 1 aufgefQhrten Merkmale erzielt

4. Die mit der Erfindung erzieiten Vorteile beste-

hen insbesondere dahn* daD statt einer Vielzahl von
Saibenauflagen und sonstigen Verbdnden, die das

Leiden sogar verschlimmem kdnnen« durch einige 20

wenige Applikationen des Gerfltes der schmierige

Untergrund gesftubert wird und dadurch die Hei-

lung des Geschwflrs erfolgt Bettlflgrige Patienten

mOssen nicht mehr aufwendig ins Bad zur Reini-

gung der Wunden verbracht werdea Bei Erpro- 2$

bung in der Praxis sind derartige Vorteile erzielt

worden.

5. Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung

ist im Patentanspruch 2 angegeben, wobei die GrO-
Qe der Gummiglocken variabei gestaltet werden 30

kann. In einfacher Weise ist es durch dieses System
mdglich. verschtedene Substanzen zur Therapie zu-

zugeben. indem diese der SpQlflQssigkeit zuge-

mischt werden. Durch diese Anordnung kOnnen
auch entzQndliche Verftnderungen, wie z. B. bei Ge- 3s

lenkrheumatismus, einer kausalen Behandlung zu-

gftngiich gemacht werden, indem unter Dnick Me-
dikamente intrakutan verabreicht werden.

PatentansprOche 40

L Wundreinigungsgerftt und Therapiegerftt zur Ap-
plikation in der Praxis und Klinik, wobei durch eine

Qber der Wunde aufseabare Cummimanschette
Oder auch Gummiglocke genannt, eine geschlosse- 45

ne feuchte Kammer entstehL Durch eine SpQldOse.

die im oberen Bereich der Gummiglocke befestigt

ist, erfolgt die Reinigung des GeschwOrsgrundes,

eine weitere AbsaugdOse im unteren Bereich der

Gtocke sorgt fOr den Abtransport der SpOlflOssig- so

keit Zwei unabhftngig voneintnder arbeitende

Pumpen besorgen den kontinuierlichen Kreislauf.

Aus einem BehAlter wird die SpOlflQssigkeit ange-

saugt und in einen weiteren oder auch denselben

Behftlter wird die abgesaugte FIflssigkeit, die nun 33

verunreinigt istwieder eingegeben.
2. Die Gummimanschette nach Anspruch 1 kann
verschiedene PaBformen aufweisea Die Fixierung

der Gummimanschette erfolgt mittels eines Gum*
mizugbandes, das perforierte Offnungen aufweist eo

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen
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6

65



ZEtCHNUNGEN SEITE 1 Nummer:

Int. CI.*:

Offenlegungstag:

DE41 11 122 A1
A81N 1/36

29.April1993

SPEZIFiKATiON HP 60 L

flc A

Bisher erfolgreich getestete Indikatlonen

Ulcus cruris

Oekubitalgeschwure

schlecht heilende Wunden mit

lymphangttischen Erscheinungen.

Aquatherapte bei Myalgien. degenerativen Prozessen.

rheumatischen Schwelhingen

Technische Oaten

Stromaufnahme
NetzanschluQ

Pumpenspannung
Sichefheit

Ma3e
Gewicht

80 Watt

220V/ 5
12V/

3

VDE
40 X 35 X 16

ca. 10 kg

TherapeutischeAnwendungsmoglichkeiten Slandardausstattung

Altenpflege Gerat (ohne Wagen)
Chirurgie 4 Schlauche

Ktinischer Pflegebereich

Naturheilkunde Manschenen
Ontiopadie

Applikationen Wahizubehor

Problemlose Anwendur>g am Krankenbett Geratewagen

In der ambulanten Sprechsiunde Schlauche

Mannschetten

Ourch geschlossenen Wasserkreislauf ist

ein AnschluO an das Wassemetz nicht

erforderlich.
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Translated from German by
SCIENTIFIC TRANSLATION SERVICES
1439 Dorchester Rd.
Havertown, PA 19083

FEDERAL (12)
REPUBLIC
OP (10)
GERMANY
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GERMAN (22)
PATENT (43)
OFFICE

(51) Int. C1.5:
A 61 N 1/36
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Reference No.: P 41 11 122.2

Inspection: 4/29/93

(71) Applicant:

Neher, Dr. Wolfgang,
7750 Konstanz, DE

(61) Addition" to: P 39 35 818.6

(72) Inventor:
Same as applicant

(54) Wound-cleansing and -treating Device

(57) Wound-Cleansing and -treating device for cleansing
contaminated wounds in daily practice. The technical object is tolocally treat decubital ulcers and ulcus cruris, i.e., ulcer of thelower leg and bedsore, at the bedside and in daily practice.

The problem is solved by cleansing the wound by means of two
separate pressure and drainage pumps and a cuff, which can be
fastened to the organ by means of a rubber band, by applying water
by means of the pressure nozzle located in the cuff, while the
irrigating fluid is drawn off at the same time by the drain nozzle
located, e.g., at the bottom of the cuff. Cleansing and
therapeutic substances may be added to the solution. By
application at the bedside, it is possible to avoid the often
difficult transfer of the patient into the bathroom, etc. Another
type of application, which the patient likes to use, is the
treatment of local processes, especially in the area of the limbs,

t'^LL
™"?*tic swellings, etc.; soluble antirheumatics are added

to the fluid in this case and applied directly to the diseased
organ under pressure. The fields of application are consequently
the cleansing of all types of ulcers and the 1<^1 treatment of
pathological swellings. Further thorough investigations are needed
to determine whether renal clearance can take place via the skin
and with pressure suits.

1



Specification

Concerning a patent of addition to P 39 35 818.6, I would like
to subsequently assert the following features: The Aquaderm wound-
cleansing and -treating device requires two pump units with
separate circuits. The drawing for this was sent to you
previously. The operating instructions shall also be part of the
patent of addition. The cuff mechanism shall be protected, in
particular; the spray and nozzle heads are part of the overall
system; they may have multiple nozzles, a single nozzle, and other
features, and the pressure gradients, such as the pulse pressure
gradients, the fine adjustment, and the massive increase in
pressure up to tissue infiltration, may vary as well. The
variability of the drainage mechanisms shall be protected as well;
thus, it is possible to use various materials, and even double-
walled cuffs are possible. The drain nozzle has multiple possible
variations. The various possibilities shall be protected here by
the patent. In particular, the entirety of the device, which
consists of many individual components, is to be subjected to the
patent regulations. Furthermore, a pressure gauge is installed;
its range is about 0-3 bar or more. A temperature sensor for
measuring the fluid is also possible, and a short-time watch shall
also be installed to control the duration of the application.
These material contents shall also be protected by the patent
within the entire function of the device unit. No control
mechanisms of the computer class are intended to date, but if these
will be needed later, they should also be patented as they are
useful for the function of the device.

The ring-shaped, double-walled drainage and cleansing cuff
would have the advantage that the tightening bands would be omitted
and the cuff would automatically adhere to the skin surface under
vacuum; a drawing is enclosed for demonstration. An additional
vacuum pump, which would be based' on air^ should also be installed
in the device for this purpose. Many different variations are
available here, and they should also be protected by the patent.

Regarding the cuff heads to be developed, they are not ready,
but they will be produced soon. Different fitting forms are to be
developed for the individual limbs, but the general principle of
irrigation and drainage in the skin area is preserved. Rectal and
vaginal pressure and drainage heads are also to be developed and
protected by the patent. A kind of tissue cutting can also be
performed by designing the cuff heads as transparent cuff heads and
by correspondingly increasing the pressure jet, but even more
powerful pressure tmits are needed for this purpose, which shall be
developed. A glass window-like insert is also conceivable for
performing the local removal of necrotic wound ^pmponents (so-
called wound excision) by viewing on or through the cuff. On the
whole, it would be important to patent the closed circulation
system with the application of the cuff and the pressure or drain
nozzle, as well as the other implements described.
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Op rating Instructions for Aquaderm

Table of Contents

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
3.1.9.
4.1.1.
5.1.1.
6.1.1.
6.2.1.

Setup
Connection
Switching On
Application of the Cuff
Scientific Instruction
Cleaning and Disinfection of the Cuff
Cleaning and Disinfection of the Device
After Use
Problems
Important Notes
Checklist
Technical Specifications
Miscellaneous, Order Numbers

1.1.1. Setup

Place the device vertically or horizontally* on the rubber
provided for this purpose.

a) Plug the device into the 220 V/50 Hz power supply system.
b) Connect the thick tubes to the inlet and outlet on the side
and plug the ends into the containers provided for this
purpose.
c) Connect the cuff and the device to the thin tube and the
adapter tubes, making sure that the left-hand connection is
the feed tube, which leads to the top side of the cuff.

The device may now be switched on at any time. It is
important to ascertain in advance that the adjusting stopcock is
closed (right stop)

.

During use, open slowly until the desired pressure is reached.
The best action is obtained after only half a tiurn.

When applying the cuff, it must be ensured that the cuff is
not compressed in itself and the drain is located at the lowermost
point.

The patient may hold the cuff himself, xxn&^r a gentle
pressure. As an alternative, you may also use the tightening bandi
supplied.

For the duration and the handling of wound treatments, refer
to the accompanying scientific instructions.

1.1.2. Conneotion

1.1.3. Switching On

1.1.4. Application of the Cuff

1.1. 5. Scientlfio Application

3



2*1.6. Cleaning and Dlslnf ction uf the cuff

After use, pull off the cuff tubes on the cuff side and olacpthem into a disinfecting solution.

Now attach the second cuff to the tubes and continue the
treatment

.

2. 1.7. 01 aning and Disinfection of th Devic

If two containers are used all the time, disinfection of thesystem does not need to be performed. Nevertheless, it is
advisable to rinse the system once a week. To do so, use a vinegar
solution or a disinfecting solution. Connect the cuff tubes anduse the cleaning container in continuous circulation.

2.1.8. After Use

To remove the residual fluid, pull the drain tube out of the
container after use and wait until only a small amount of residual
fluid flows out of the tube system.

3. 1.9. Problems

a) If the tubes are no longer sufficiently tight, cut off a
piece and pull the tubes on again.
b) If the drain from the cuff no longer functions, clean the
drain nozzle. To prevent a further flood of water, first
check without cuff by connecting the cuff tubes.
c) If a leak develops, the fluid can flow out of the device
through 2 water separators in the bottom of the device or in
the bottom plate. Notify your supplier in this case, or open
the device by removing the 8 screws from the cover ^ and look
for the leak* You may repair minor leaks yourself.

4. 1.1, Important Motes
In the case of application with drugs in continuous

circulation, the device should be rinsed with a disinfecting
solution to achieve the best hygienic conditions.

The device should be checked for possible leaks by visual
inspection once or twice a year.

Always make sure to turn the regulator to the right stop
before switching on the device.

The regulator must be closed before removing the cuff after a
treatment to make it possible to drain off the residual water from
the cuff. 1^

5. 1.1. Checklist for Daily Wound Cleansing

1. Connect to power supply.
2. Connect inlet/drain to the thick silicone tube.
3. Connect cuff and thin tubes and connect to device via

adapters. Check tube for correct seating in container.
4. Check if regulator is at the right stop.

4



5. Switch device on.
6. Apply cuff,
7. Open regulator by about 1/2 revolution.
8. Replace cuff after treatment.
9. Disinfect used cuff.

10. Remove fluids.
11. Rinse and empty device or
12. Briefly rinse device with disinfecting solution and empty

Technical Specifications

a) Power supply
Power consumption 80 W
Voltage 220 V/50 Hz
Pump voltage 12 V/3 A

b) Pump output
Pressure regulation via valve relay

c) Principle
1 p\mp unit for suction
1 pump unit for drainage
Controlled with regulator.

Oeseription of the Medical Indications of the
AQUAOBRM Hound-Cleansing Device

Problem-free cleansing of the base of the wound can beperformed by means of the attachable cuff and the cleansing nozzlem ulcerous processes in the skin area, which are usually
superinfected with pathogenic microorganisms (Staphylococci,
Streptococci) . Wound cleansing is a prerequisite for the wound-healing process in hospitals in the case of crural ulcer (decubitalulcers, decubital sepsis, etc.).

The wound granulations are to be removed before the
application of the cleansing cuff; this is done best by means of apair of forceps, after which the disinfecting and cleansing aqueous
solution is applied. The process may be performed safely several
times a week until the healing of the ulcer.

The edge of the wound is to be coated with a wound care
ointment, after which it is to be covered under sterile conditions.

Due to edemas, varices, etc., oxygen supply is poorer in thearea of the lower leg as a consequence of stasis, and the skin areadamaged as a result is increasingly susceptible to infectious
processes and ulcerations. A very high level ^ hygiene is
therefore necessary in this area, scratching effects and small
rhagades are to be avoided, in particular, and penicillins in the
soluble form and other drugs may also be added to the irrigating
solution. Another field of indication for water therapy is
rheumatic swellings in the area of large joints. A change can be
brought about here only by the specific use of warming water, andthe good result can be potentiated by the addition of

5



corticosteroids, salicylates, antirheumatics (in the form of
.
solutions or soluble tablets)

.

However, no ascertained data are available on this as yetDegenerative processes as well as punctiform periosteal
irritations, such as periostitis and epicondylitis, etc., areanother field of indication. The process can be favorably
influenced therapeutically here by increasing the pressure jet.

The combination of Aquaderm and an electrostimulating devicesimilarly to a hydroelectric bath, but in a small format, shall bepatented as well. An electrode, which may also be bipolar, i.e.
in the multiple form, and which introduces stimulating currents

*'

into water, is arranged in the cuff in a suitable manner for theprior-art water therapy.

State of the Art with References

1. Venous ulcers of the legs have been known to be very
common; it is estimated that one percent of the population is
affected by this condition (Xrztliche Praxis, No. 85 of October 23
1990). This condition is often resistant to therapy. This also
applies to decubital ulcer, i.e., bedsore; its treatment is
difficult; the base of the wound is cleansed by applying ointmentsand compresses impregnated with Ringer's solution (Xrztliche
Praxis, No. 65 of August 14, 1990). It is also known that the
legislator has imposed very strict requirements on the treatment ofbedsore, because this condition may frequently cause death.

2. Object: The underlying object of the invention described inpatent claim l is to eliminate bacterially contaminated wounds,
which present themselves as greasy films in order to thus achieve
optimal healing.

3. This object is accomplished by the features described in
patent claim l.

4. The advantages achieved with the present invention are
especially that the greasy substrate is cleaned by a few
applications of the device, as a result of which the ulcer is
healed, instead of a plurality of applications of an ointment and
other dressings, which may even exacerbate the condition.
Bedridden patients no longer need to be brought to the bathroom,
which is difficult, to cleanse the wounds, such advantages were
achieved in practical trials.

5. One advantageous embodiment of the present invention is
described in patent claim 2, in which the size of the rubber bells
may be variable. This system makes it possibl^Vin a simple manner
to add various substances for the therapy by adding them to the
irrigating fluid. Inflammatory changes, such as those occurring in
the case of, e.g., joint rheumatism, can also be made accessible to
a causal therapy due to this arrangement by intracutaneouslyadministering drugs under pressure.
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Pat nt Claims

1. Wound-cleansing and -treating device for application inmedical practice and hospitals, wherein a closed, moist chamber isformed by a rubber cuff, also called a rubber bell, which can beplaced over the wound. The base of the ulcer is cleansed by meansof an irrigating nozzle, which is fastened in the upper part of therubber bell; another drain nozzle in the lower area of the bellensures the removal of the irrigating fluid. Two pumps operatingindependently from one another ensure the continuous circulationThe irrigating fluid is drawn in from one container, and the fluiddrawn off, which is now contaminated, is introduced into anothercontainer or into the same container.

* .u^.^* "^i?®
cuff in accordance with claim 1 may have variousfitting shapes. The rubber cuff is fixed by means of a rubber

band, which has perforated openings.

2 pages of drawings attached
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DRAWINGS PAGE 1 No,: DE 41 11 122 Al
Int, Cl.^: A 61 N 1/36
Date Laid Open to Public Inspection:

April 29, 1993
8PECZFICATZ0N HP 60 L

Figure 1

Indications Tested to Date:

Crural ulcer
Decubital ulcers
Poorly healing wounds with lymphahgitic phenomena
Water therapy in myalgias, degenerative processes, rheumatic
swellings

Possible Therapeutic Applications

Care for the elderly
Surgery
Clinical care
Treatment by natural remedies
Orthopedics [difficult to read - Tr.Ed.]

Applications

Problem-free application at the bedside %
In the outpatient medical office

Connection to the plumbing is not necessary due to closed water
circulation.
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T chnical Specifications

Standard Equipment

Device (without cart)
4 tubes
Cuffs

Options

Cart
Tubes
Cuffs

Power consumption
Power requirements
Pump voltage
Safety
Dimensions
Weight

80 W
220 V • 5
12 V • 3

VDE
40 X 35 X 16
approx. 10 kg



DRAWINGS PAGE 2 No, : DE 41 11 122 Al
Int. CI. 5; A 61 N 1/36
Date Laid Open to Public Inspection:

April 29, 1993

1 = Pressure and drainagie pump
2 = Pressure and drainage pump
3 = Cleansing cuff with irrigating and drain nozzles
4 = Base of wound
5 = Container for cleansing fluid

Figure 2

3
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